
Er wurde nicht einmal 33 Jahre alt und starb, bevor er für die deutsche Öffentlichkeit zu einem Markenzeichen wie 
sein Vater werden konnte. Zweiunddreißig Jahre nach seinem Tod erinnern sich nicht mehr viele außerhalb seiner 
Familie und der Monarchieanhänger an den präsumtiven Chef des Hauses Hohenzollern und damit deutschen 
Thronerben. Am 25. August könnte Prinz Louis Ferdinand von Preußen (jr.)  seinen 65. Geburtstag feiern.  
In seinem Buch „Die Geschichte meines Lebens“ schildert Prinz Louis Ferdinand von Preußen (1907-1994) die 
Geburt seines fünften Kinds den Zeitumständen von 1944 entsprechend: „Am 25. August erhielt ich ein Telegramm 
von Kira: ‚lulu heute geboren, alles in bester ordnung.‘ Das war eine gute Nachricht in all der Spannung. Unser 
dritter Sohn war ein gesundes Kind von sieben Pfund, und diesmal erhob niemand Einspruch dagegen, daß wir ihn 
Louis Ferdinand nannten.“ Das Attentat auf Hitler hatte fünf Wochen zuvor stattgefunden, Prinz Louis Ferdinand 
war von der Gestapo verhört worden und stand in Gefahr, verhaftet zu werden. Seine Frau, Prinzessin Kira, hatte 
ihr Kind in Galzow (nördlich Frankfurt/Oder, westlich von Küstrin) zur Welt gebracht. Der Krieg war verloren und 
wie Millionen andere würde sie bald mit fünf Kindern auf der Flucht in den Westen sein. Angesichts dieser gefährli-
chen äußeren Umständen mutet es fast banal an, daß sich der Vater freute, dem Jüngsten seinen Namen geben 
zu können, ohne daß familiärer Einspruch erhoben wurde. Der Erstgeborene war der Familientradition entspre-
chend noch Friedrich Wilhelm getauft worden, der Zweitgeborene nach den russischen Vorfahren Michael. 
Die Flucht der kaiserlichen Familie führte über Berlin und Potsdam nach Bad Kissing, schließlich 1947 nach Bre-
men. Dort ging der junge Prinz Louis Ferdinand zur Schule, danach absolvierte er beim Bankhaus Warburg eine 
Bankkaufmannslehre, legte das Abitur auf dem Zweiten Bildungsweg ab und leistete seinen Wehrdienst. Im Okto-
ber 1977 wäre er nach einem Offizierslehrgang zum Leutnant der Reserve befördert worden. Die Tageszeitung Die 
Welt schrieb am 13. Juli 1977 anläßlich seines Tods: „Doch dazu kam es nicht mehr: Am 15. Mai, einem Sonntag, 
geriet Prinz Louis Ferdinand, Fähnrich der Reserve beim Panzerspähzug 320, auf eine Verladerampe in Schwane-
wede (bei Bremen) zwischen zwei Kettenfahrzeuge. Der Fähnrich war gerade dabei, seinen Spähwagen auf dem 
Waggon festzuzurren, als ein anderer Panzer zurückrollte und den Preußenprinzen auf sein Fahrzeug drückte.“ 
Das linke Bein mußte amputiert werden, aber die Ärzte waren optimistisch. Doch am 5. Juli stellten sich Komplika-
tionen ein. Die Unterleibsverletzungen waren schwerer, als ursprünglich diagnostiziert. Prinz Louis Ferdinand jr. 
starb am 11. Juli 1977. Die Welt weiter: „Herkunft als Verpflichtung: Im Gegensatz zu seinen beiden älteren Brü-
dern, deren bürgerliche Mesalliancen sie von der Erfolge ausgeschlossen hatten, hatte der Bankkaufmann Louis 
Ferdinand von Preußen am 24. Mai 1975 standesgemäß die Krankenschwester Gräfin Donata zu Castell-
Rüdenhausen geheiratet, getreu seinem Versprechen: ‚Ich 
werde meinen Vater nie enttäuschen.‘“ Aus der kurzen Ehe 
mit Prinzessin Donata gingen zwei Kinder hervor: Prinz Ge-
org Friedrich Ferdinand von Preußen (*10. Juni 1976), heute 
der Chef des Hauses Hohenzollern, und Prinzessin Cornelie-
Cécile von Preußen (*30. Januar 1978). 
Zu den Erinnerungen an den Prinzen, die ihm vermutlich am 
besten gefallen hätten, gehört, daß die Reservistenkamerad-
schaft 9 der Reservistenlandesgruppe Bremen den Namen 
„Louis Ferdinand Prinz von Preußen“ trägt. Auf deren Web-
seite heißt es: „Ihm zu Ehren trägt die RK seinen Namen, da 
er Mitglied dieser Kameradschaft gewesen ist. Zusätzlich 
wird jährlich beim Landespokalschießen der Landesgruppe 
Bremen ein Pistolen-Wettbewerb für Offiziere der Bundes-
wehr und vergleichbarer Dienstgrade aus Polizei, Zoll, Bun-
despolizei (ehemals Bundesgrenzschutz), Feuerwehr und 
THW durchgeführt. Der Siegermannschaft wird der von sei-
nem Bruder, Christian Sigismund Prinz von Preußen, gestif-
tete „Prinz-Louis-Ferdinand-Pokal" auf dem Wümmehof in 
Bremen-Borgfeld überreicht.“  Er bleibt unvergessen.     H. S. 
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Zum 65. Geburtstag Prinz Louis Ferdinands von Preußen 

Die OSZE wird zur Bundestagwahl 
2009 erstmals Wahlbeobachter ent-
senden. Die Organisation für Sicher-
heit und Zusammenarbeit in Europa 
hatte bislang in eher „umstrittenen“ 
Wahlen wie Georgien oder Ukraine 
die Wahlen begleitet. Der Leiter des 
OSZE-Büros für demokratische Insti-
tutionen und Menschen-rechte, Tho-
mas Rymer, versicherte, die Entsen-
dung von zwölf OSZE-Beobachtern 
bedeute nicht, daß es einen konkre-
t e n  A n l a ß  g e b e ,  W a h l -
manipulationen zu befürchten. Ein 
„großer Aufreger“ war die Bekanntga-  

Wahlbeobachter 

Daß die Dynastie mittels  Referen-
dum auf den Thron berufen wurde, 
zählt für sie nicht. Daß die breite 
Mehrheit der Norweger das Kö-
nigshaus mehr als jeden Politiker 
liebt, auch nicht. Noch nie war zu 
hören, König Harald V. hätte Wah-
len behindert oder das Ergebnis 
nicht anerkannt. Ein solches Ver-
halten ist eher typisch für parteii-
sche Präsidenten, die ihre Pfründe 
verloren glauben, wenn das Wahl-
ergebnis ihren Erwartungen nicht 
entspricht. Manipulationen sind 
republikanisch.                         H.S. 

be der OSZE-Entscheidung nicht. Die 
bundesrepublikanischen Institutionen 
blieben leider unerschüttert. 
Anders reagierten Republikaner im 
Königreich Norwegen auf die Ankün-
digung, es werde OSZE-Beobachter 
bei den nächsten Storting-Wahlen 
geben. Sofort nutzte die kleine Schar 
die Gelegenheit, sich ins Gespräch zu 
bringen und die OSZE für ihre Propa-
gandazwecke einzuspannen. Die 
OSZE bezweifle den demokratischen 
Charakter Norwegens, weil ein 
„ungewählter“ König an der Staats-
spitze stehe, behaupten sie.  

Prinz Louis Ferdinand von Preußen jr. mit seiner jüngsten 
Schwester, Prinzessin Xenia (1949-1992). Das Photo 
stammt aus einer Reportage des US-amerikanischen 
Magazins LIFE von 1963 über die deutsche Kaiserfamilie. 



Die nunmehr insgesamt fünfte Verfilmung von Theodor 
Fontanes Effi Briest, die zu Beginn des Jahres in den 
Kinos lief, ist jetzt auch auf DVD erhältlich. Für Fonta-
ne-Fans lohnt sich der Gang in die Videothek aller-
dings nicht. 
Zeichnet Fontane eine Gesellschaft, die weit entfernt 
davon ist, perfekt zu sein, ist seine Kritik doch stets 
leise und nie entsteht der Eindruck, er wolle sich zum 
moralischen Richter über seine Zeit erheben. Auch 
seine Charaktere sind überwiegend sympathisch und 
stets können ihre Motive nachvollzogen werden. 
Ganz anders ist da die Verfilmung, für die Volker Ein-
rauch das Drehbuch geschrieben hat. Es mag im Rah-
men einer Verfilmung gewiß schwieriger sein, Dinge 
differenziert zu beschreiben. In diesem Fall jedoch 
entsteht der Eindruck, daß der Autor dem heutigen 
Publikum nicht mehr zutraut, sich selbst ein Urteil zu 
bilden und  deswegen alles in schwarz und weiß zeich-
net.  
Baron von Instetten, der einer jungen Frau bei Fontane 
zwar nicht das bieten kann, was sie sich wünscht, aber 
sie doch liebt, ist im Film ein eiskalter und berechnen-
der Karrierist. Die Schlüsselszene aus Fontanes Buch, 
in der Instetten mit seinem Sekundanten über Sinn und 
Unsinn eines Duells spricht, wirkt auf der Leinwand 

dann auch selten deplaziert: Der Konflikt zwischen einer 
vielleicht falsch verstandenen persönlichen Ehre und der 
Liebe zu Effi bleibt bei diesem Instetten unverständlich. 
Völlig unverständlich ist auch das Ende des Films, welches 
deutlich vom Buch abweicht: Nachdem die ganze Zeit über 
vermittelt wurde, wie unbeweglich und stickig die damalige 
Gesellschaft war, gibt Effi ihren Eltern, die ihr anbieten, 
wieder bei ihnen zu wohnen, einen Korb und zieht alleine 
als selbstbewußte und unabhängige Frau in die Reichs-
hauptstadt. So starr können die damaligen Verhältnisse 
dann ja nicht gewesen sein, möchte man sagen. 
Was übrig bleibt, ist die für die bundesrepublikanische 
Gesellschaft und Politik typische Verachtung für alles, was 
vor ihr war. Wir leben heute eben, um mit den Worten von 
Voltaire zu sprechen, in der bestmöglichen aller Welten 
und dort ist bereits alles zum Besten bestellt. In solch einer 
Welt muß man dann auch nicht über unbequeme Fragen 
nachdenken - zum Beispiel darüber, warum Frauen heute 
für die gleiche Arbeit immer noch weniger Geld bekommen 
oder ein Drittel der alleinerziehenden Mütter von Hartz IV 
lebt. 
Wie wohl eine kommende Generation, die sich moralisch 
überlegen glaubt, einst über uns urteilen wird?      L.R. 
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Tage: 

17. August 1786: Tod Friedrichs des Großen 
19. August 1953: Der „demokratische“ Ministerpräsident Persiens, Mohammad Mossadegh, der unter anderem nur 
 mit Hilfe von Notverordnungen regierte und das Parlament auflöste, wird gestürzt und die Monarchie
 unter Schah Mohammed Reza Pahlewi wird restauriert 
28. August 1910: Montenegro wird unter Nikola I. Königreich 

Gómez Dávila 

„ P a t r i o t “  i s t  i n 
Demokratien jener, der 
vom Staat lebt; „Egoist“ 
jener, von dem der 
Staat lebt. 

Fontane light 

Der Arbeitskreis Niedersachsen des Bundes aufrechter Monarchisten lädt Sie herzlich ein zu einer  
Vortragsveranstaltung am Sonntag, den 20. September 2009 

ins  

Hotel Zur Krone, Nienburg / W., Verdener Landstraße 245 
 

 Im Rahmen der 2. Arbeitstagung zur Vorbereitung des zweiten wissenschaftlichen Monarchieforums in 
Hechingen vom 23. bis 25. Oktober 2009 zum Thema „Der christliche Konservativismus im Kaiserreich“  

 

 wird Herr Günter G.A. Marklein,  

Vorsitzender des Bismarckbundes  

über 

„Das Wilhelminische Zeitalter“ 

referieren. 
 

 Beginn des Vortrags ist um 14 Uhr. Anschließend ist Gelegenheit zur Aussprache. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und grüßen herzlich, 
 

 Ihre 

Henning von Normann, Heinz Emmrich , Heinrich Hoffmann 
 

 Anmeldungen bitte an Herrn Heinz Emmrich, Am Hülskamp 5, 31547 Rehburg-Loccum,  
per Mail: Heinzemmrich@yahoo.de, telefonisch unter 05766 / 15 90 

Hat die Hauptrolle in 
Effi Briest: Julia 
Jentsch 

Vortrag über das wilhelminische Zeitalter 


